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Mitglieder werben Mitglieder – 
ein mitgliederstarker Sozialverband erreicht mehr!

Beitrittserklärung
(Bitte in Blockschrift ausfüllen, Zutreffendes ankreuzen und per Post 

senden an: Sozialverband Deutschland e.V., Bundesverband,
Stralauer Straße 63, 10179 Berlin)

Senden Sie mir die Mitgliederzeitung zu, durch:

Monatsbeitrag:

Der Mitgliedsbeitrag ist steuerlich absetzbar.

Einzugsermächtigung:
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der Sozialverband Deutsch-
land die laufenden Beiträge an dem jeweiligen Fälligkeitstermin zu 
Lasten meines Kontos bis auf Widerruf abbucht.

Abruf:

Name

Straße

Telefon

Geburtsdatum

SoVD Ortsverband

Vorname

PLZ

Ort

E-Mail

Eintritt in den SoVD am

Ortsverband Postversand

Einzelbeitrag 5,00 Euro Partnerbeitrag 7,15 Euro

Familienbeitrag 9,00 Euro

1/4-jährlich 1/2-jährlich

jährlich

KontoinhaberIn

BLZ

ab

Konto

Geldinstitut

Der Sozialverband Deutschland hat für seine Mitglieder einen Grup-
penversicherungsvertrag abgeschlossen. Um die Vergünstigung des
Guppenversicherungsvertrages zu erhalten, bin ich damit einverstan-
den, dass hierfür mein Name, mein Geburtsjahr und die Anschrift an
den Versicherer weitergegeben werden.

nein ja

Ich bin einverstanden, dass mein Name, Geburts- und Eintrittsdatum in 
Publikationen des SoVD aus Anlass meines Geburtstages und der 
Dauer meiner Mitgliedschaft veröffentlicht werden.

nein ja

Ort, Datum

Unterschrift

Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur mit einer Frist von drei Monaten zum
Schluss eines Kalenderjahres möglich.

Geworben durch:

Name

Straße

PLZ, Ort

SoVD Ortsverband

Bitte ausfüllen bei Partner- oder
Familienbeitrag:

1 Name und Geburtsdatum

2 Name und Geburtsdatum

3 Name und Geburtsdatum

4 Name und Geburtsdatum

Unterschrift (Bei einer Partnermitgliedschaft Unterschrift des Partners)

Jeder kennt einen, der zu uns gehört!

Weisse Liste: Hilfe bei der Suche 
nach dem passenden Krankenhaus

 Für Patienten und Patientenberater gibt es ab dem 5. Juni ein neues Angebot, das sie bei der Suche nach 
dem für sie passenden Krankenhaus unterstützt – das barrierefreie Internetportal www.weisse-liste.de. Das 
gemeinsame Projekt der Bertelsmann Stiftung, des SoVD und verschiedener Dachverbände der größten Pa-
tienten- und Verbraucherorganisationen ist unabhängig und patientenorientiert. Es ermöglicht auf leicht 
verständliche Weise eine Auswahl unter den rund 2000 deutschen Kliniken.

„Patienten stehen immer wieder 
vor der Frage, wie sie das für sie am 
besten geeignete Krankenhaus fin-
den. Mit dem Internetportal www.
weisse-liste.de gibt es nun erst-
mals eine Möglichkeit, sich unab-
hängig und leicht zu informieren.“ 
Mit diesen Worten kommentierte 
SoVD-Präsident
Adolf Bauer den 
Start des innovati-
ven Projektes. Un-
terstützung erhielt 
er von Dr. Brigitte 
Mohn, Vorstands-
mitglied der Ber-
telsmann Stiftung: 
Bisher sei die Wahl 
eines Krankenhau-
ses meist Empfeh-
lungs- oder Ver-
trauenssache. In-
formationen über 
die Behandlungs- 
und Pflegequalität 
der Kliniken lägen 
oft nur unvoll-
ständig vor. Mohn 
weiter: „Unser An-
liegen ist es, mit 
der Weissen Liste die Qualität von 
Krankenhäusern leicht verständlich 
darzustellen und dem Nutzer eine 
individuelle Entscheidungshilfe zu 
liefern.“ 

Patientenorientiert 
und unabhängig

Die Weisse Liste ist ein unabhän-
giges Projekt folgender Partner: Ber-
telsmann Stiftung, Bundesarbeits-
gemeinschaft Selbsthilfe, Forum 
chronisch kranker und behinderter 
Menschen im PARITÄTISCHEN, 
Sozialverband Deutschland, VdK, 
Deutsche Arbeitsgemeinschaft 
Selbsthilfegruppen und Verbrau-

cherzentrale Bundesverband.

Kein Ranking, sondern 
Entscheidungshilfe nach Bedarf
Nutzerfreundlichkeit steht an 

oberster Stelle: Schritt für Schritt 
wird der Suchende weitergelotst, 
bis er eine individuelle Übersicht 

über die für ihn passenden Klini-
ken erhält. Dabei handelt es sich 
nicht um eine generelle Bewer-
tung, sondern um eine flexible, 
am jeweiligen Bedarf ausgerichte-
te Entscheidungshilfe. Das beste 
Krankenhaus gibt es nicht – je nach 
Krankheit, erforderlicher Behand-
lung und individueller Vorlieben 
fließen genau die Informationen in 
die Auswahl mit ein, die für den 
Suchenden relevant sind. 

Körpernavigation und 
Diagnosendolmetscher

Die Weisse Liste setzt kein Fach-
wissen voraus. So ist es mithilfe ei-

ner Körpernavigation möglich, den 
Behandlungswunsch anatomisch 
einzugrenzen, und dank eines in-
tegrierten Diagnosendolmetschers, 
etwa Diabetes-Fachkliniken zu 
finden – unabhängig davon ob man 
„Zucker“, „Blutzucker“, „Zucker-
krankheit“ oder den Fachbegriff 

„Diabetes“ eingibt. 
Insgesamt 4000 Di-
agnosen und Be-
handlungen wur-
den aufgenommen 
und „übersetzt“. 

Ausdehnung auf 
weitere Gesund-

heitsanbieter
Derzeit können in 

einem ersten Schritt 
rund 2000 Kranken-
häuser gefunden 
werden. Doch der 
SoVD und die Ber-
telsmann Stiftung 
planen bereits wei-
ter. Nach und nach 
sollen auch andere 
Gesundheitsanbie-
ter aufgenommen 

werden. Basierend auf einem stan-
dardisierten Fragebogen soll darü-
ber hinaus noch in diesem Jahr über 
die Weisse Liste abgebildet werden, 
wie zufrieden die Patienten mit 
ihrem Krankenhaus auch tatsäch-
lich waren. Durch eine einheitliche 
Methodik werden die Befragungs-
ergebnisse der unterschiedlichen 
Kliniken bundesweit vergleichbar. 
So kann auch die Zufriedenheit der 
Patienten als Entscheidungshilfe 
für die Wahl des Krankenhauses 
herangezogen werden.

Nähere Informationen im Internet 
unter: www.weisse-liste.de.

SoVD beteiligt sich an Portal zur Patientenberatung

SoVD kritisiert enorme
Kaufkraftverluste der Renten

Am 8. Mai hat der Bundestag mit den Stimmen der Großen Koalition eine außerplanmäßige Rentenerhöhung 
beschlossen. Ab dem 1. Juli haben die ca. 20 Millionen deutschen Rentner/-innen 1,1 Prozent mehr Einkommen 
– etwas mehr als ihnen nach der Rentenformel zustünde, deutlich weniger als die Inflation ihnen wieder nimmt 
(wir berichteten). Der Sozialverband Deutschland hat eine Anhörung zum Gesetzentwurf im Bundestag genutzt, 
um die Abgeordneten mit der kritischen Haltung des Verbandes zur Rentenanpassung zu konfrontieren.

In der Anhörung am 5. Mai begrüßte 
Ragnar Hoenig von der Abteilung So-
zialpolitik des SoVD-Bundesverban-
des stellvertretend für den Verband, 
dass „zum ersten Mal seit vielen Jah-
ren wieder das Leistungsziel der ge-
setzlichen Rentenversicherung und 
nicht allein die Beitragsstabilität im 
Vordergrund der Anpassungspolitik 
steht“. Der ursprüngliche, sich aus der 
Rentenformel ergebende, Anstieg um 
0,46 Prozent hätte nicht einmal aus-
gereicht, um die bevorstehenden Bei-
tragssteigerungen bei Kranken- und 
Pflegeversicherung auszugleichen.

Hoenig wies darauf hin, dass der 
Dämpfungseffekt der verschiedenen 
Minderungsfaktoren heute schon so 
stark ist, dass niedrige Lohnsteige-
rungen zu Nullrunden bei der Ren-
tenanpassung führen. Damit verbun-
dene Kaufkraftverluste der Renten 
bezeichnete er als „dramatisch“. 
Jüngsten Berechnungen zufolge sei 

die Kaufkraft der Renten von 2004 
bis 2008 aufgrund der Inflation um 
mehr als 8 Prozent gesunken.

Angesichts dieser drastischen Ent-
wicklung – der SoVD rechnet auch in 
den kommenden Jahren mit starken 
Verlusten – fordert der Sozialverband 
Deutschland, den Riester-Faktor 
auch nach dem Jahr 2009 vollstän-
dig auszusetzen. Die Begründung: 
Mit der geplanten Verschiebung des 
Riester-Faktors auf 2012 und 2013 
würden die Anpassungskürzungen 
nicht verhindert, sondern nur ver-
schoben. Abgesehen davon sprächen 
auch systematische Gründe für eine 
Abschaffung des Riester-Faktors: 
Der aktuelle und für die Zukunft ab-
sehbare Verbreitungsgrad der Ries-
ter-Rente rechtfertigt es nicht, die 
Rentenanpassung nach 2009 wieder 
mit dem Riester-Faktor zu belasten.

Um den fortwährenden Wertverfall 
der Renten und den damit verbun-

denen permanenten sozialen Abstieg 
der Rentnerinnen und Rentner aufzu-
halten, bedarf es aus Sicht des SoVD 
weiterer Maßnahmen. Hierzu müssen 
der im vergangenen Jahr beschlosse-
neNachholfaktor wieder abgeschafft
und die lohnbasierte Rentenanpas-
sungsformel um eine Inflations-
schutzklausel ergänzt werden.

Das SoVD-Modell für eine solche 
Inflationsschutzklausel sieht einer-
seits einen weitreichenden Schutz 
der Renten vor inflationsbedingten 
Kaufkraftverlusten vor. Anderer-
seits stellt es sicher, dass es nicht zu 
unzumutbaren Belastungen für die 
Beitragszahler/-innen kommt: Für 
den Fall, dass die Bruttolohnent-
wicklung unterhalb der Inflations-
rate liegt, soll kein Inflationsaus-
gleich stattfinden, weil dann auch 
die Arbeitnehmer/-innen Reallohn-
verluste haben (siehe auch SoVD-
Zeitung vom April).

Anhörung im Bundestag zur außerplanmäßigen Rentenanpassung

Die Internetseite www.weisse-liste.de ist barrierefrei und bietet 
durch ihre einfache Struktur einen leichten Zugang.


